WO ALS NÄCHSTES
INVESTIEREN?
Die Prognosen der Popular Investors von eToro für 2017

Es war ein stürmisches Jahr für die Finanzmärkte rund um die Welt. Einige
meinen, 2016 sei aus wirtschaftlicher Sicht eines der dramatischsten Jahre
überhaupt gewesen. Das Brexit-Votum, das dazu führte, dass sich die
Wege von Großbritannien und der EU scheiden, war ein Schock für die
globalen Märkte und stürzte das britische Pfund auf unglaubliche
Tiefstwerte. Der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen,
der zunächst zu einem Absturz der Märkte geführt hatte, endete als einer
der positivsten Katalysatoren, den die Wall Street jemals erlebt hat,
wodurch Indizes nie zuvor erlebte Höchststände erreichten. Der USD
schoss in die Höhe, Gold stürzte ab. Die Ölpreise erlebten nicht enden
wollende Volatilität, und Bitcoin erlebte ein großes Comeback.
Angesichts so vieler unglaublicher Veränderungen an den Märkten im
letzten Jahr, was darf man von 2017 erwarten? Die Top Popular Investors
von eToro, die bewiesen haben, dass sie wissen, wie man die
Achterbahnfahrt des Jahres 2016 zu seinem Vorteil nutzt und Gewinne
erzielt, lassen uns an ihren Einsichten für das bevorstehende Jahr
teilhaben.
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Für den S&P war 2016 ein Jahr des Überschwangs und, wenn Sie mich fragen, der
Irrationalität. Ein Jahr, in dem schlechte Dinge nur dann schlecht waren, wenn sie
tatsächlich geschahen. Denn sie verwandelten sich auf magische Weise in … gute
Dinge! Insbesondere die Brexit-Entscheidung und der Sieg von Trump, die beide
anfangs als schreckliche Ergebnisse für die Aktien angesehen wurden, sich aber bald
danach materialisierten, wegen ihnen haussierten die Märkte unerbittlich und brachen
einen Rekordhöchststand nach dem anderen. Laut dem Office of Financial Research,
einer US-Behörde, haben die Aktienbewertungen (gemessen am
Kurs-Gewinn-Verhältnis) dasselbe hohe Niveau erreicht wie vor den drei größten
Marktrückgängen des letzten Jahrhunderts! Dieses Niveau erscheint sogar noch höher,
wenn man den Anstieg des Dollarkurses auf einen 14-Jahre-Höchststand
berücksichtigt.
Was also steht den US-Aktien 2017 bevor?
Was von Folgendem ist nicht bereits eingepreist – während des zweitlängsten
Haussemarkts in der Geschichte?

DER S&P500:

VON ERWARTUNGEN
GETRIEBEN ODER VON
DER WIRKLICHKEIT?

Eine blendende Präsidentschaft von Trump, die sich als größer herausstellte, als
die Obamas zweifellos war?
Ein außergewöhnlich sanfter Brexit, der keinerlei negative Auswirkungen auf
Unternehmen in Großbritannien und der EU haben und zu keinem weiteren
„Absplittern“ von der EU führen würde?
Ein steigender Dollar, der den Gewinnen der US-Unternehmen nicht schaden
würde?
Hohe Zinsen, die den Aktienkursen oder Unternehmen nicht schaden würden?

@Dimitrios1
(Dimitrios Mavromanolakis)

Ein Ergebnis bei den Wahlen in Frankreich, das für die EU günstig wäre?
Was, wenn sich eine dieser großartigen Erwartungen letztlich nicht erfüllt?
Ich überlasse es Ihnen, darüber zu entscheiden …

Ich trade Bitcoin bei eToro, seit eToro 2013 Bitcoin auf seine Plattform genommen hat.
Davor hatte ich auf verschiedenen Bitcoin-Börsen und sogar persönlich mit anderen
Tradern getradet. Hier ein paar schnelle Gedanken von mir zu den derzeitigen
Kursbewegungen und dem Anstieg im Dezember:
Die Kursbewegungen gehen von China aus. Warum? Der CNY hat mehrere
Abwertungszyklen durchlaufen, zurzeit aber besteht Stabilität. Möglicherweise haben die
Chinesen Bitcoin einfach als sicheren Hafen wiederentdeckt, oder befürchten, dass eine
weitere Abwertung oder Maßnahmen zur Devisenkrontrolle bevorstehen.
Der Westen folgt dem Trend und verstärkt ihn. Ich führe das darauf zurück, dass das
Vertrauen wächst, ein Bitcoin-ETF werde von der SEC genehmigt. In den letzten 2-3
Jahren wurden mehrere ETFs eingereicht, darunter ist COIN der bemerkenswerteste. Ein
ETF-Start würde es großen Vermögensverwaltungsfonds erlauben, in den Markt sicher
einzusteigen.
Was heißt das alles?
Es heißt, dass der Anstieg, den wir im Dezember erlebt haben, anscheinend nur auf
einem Hype und dem Prinzip FOMO (Fear of Missing Out / Angst, etwas zu verpassen)
besteht. Was, wie wir alle wissen, äußerst gefährlich ist. Außer wenn sich Tatsachen
ergeben sollten, die die Situation in China oder in Bezug auf ETF stützen, erwarte ich,
dass dieser Trend vermutlich, sobald das Allzeithoch des Bitcoin-Kurses erreicht ist,
einen scharfen Rückgang auf die Unterstützungslinie von 800 USD erleben wird.
Die Blase befindet sich aber noch in einem Frühstadium, und es bestehen Chancen,
damit Geld zu verdienen. Ich rate Ihnen, wenn Sie nicht ein eifriger Anhänger von Bitcoin
sind, sich nach einem angesehenen Trader mit niedrigem Risk Score und nachweislicher
Erfolgsbilanz umzusehen, wenn Sie sich bei Bitcoin engagieren möchten, anstatt sehr
risikoreiche Wetten auf eigene Faust einzugehen. Ich kann nicht deutlich genug betonen,
dass der Einstieg in einen derart volatilen Markt - oder das Kopieren von jemandem, der
in einem derart volatilen Markt aktiv ist - extrem risikoreich ist. Traden Sie immer mit
Sensibilität und sicher.
Um es zusammenzufassen, das ist möglicherweise nicht die echte Blase, traden Sie
sorgfältig, bis es mehr Fakten gibt. Die Anstiege auf 800 USD, 850 USD, 900 USD und
sogar auf 1.000 USD waren vorhersehbar, danach aber sind die Dinge viel nebulöser.

WIRD DIE BITCOINBLASE PLATZEN?
@Jaynemesis
(Jay Edward Smith)

2017 wird es eine Menge interessanter Marktchancen geben, eine davon dreht sich
um den Wechselkurs EUR/GBP. Dieses Finanzinstrument sieht interessant aus,
sowohl aus technischer Sicht als auch bei fundamentaler Betrachtung.
Zuallererst hat der Ausstieg Großbritanniens aus der EU möglicherweise nicht
eine derart negative Auswirkung auf die jeweiligen Volkswirtschaften. Wir müssen
uns vergegenwärtigen, dass die EU ca. 44 % der britischen Exporte kauft, und dass
54 % der britischen Wirtschaft aus Importen aus der EU kommen.

2017 KÖNNTE GUT
FÜR DAS GBP SEIN,
ABER SCHLECHT
FÜR DEN EURO
@4expirate
(Dawid Kowalski)

Es hat den Anschein, dass der Markt „denkt“, der Brexit sei gut für das GBP (auf
Kosten des Euro), ähnlich wie die Präsidentschaft von Trump gut für den USD sei.
Der Markt hat sich bereits in diese Richtung bewegt. Das Problem besteht darin,
dass es keine harten Fakten gibt, die diese Theorie bestätigen würden, so wie
echte Analysten sagen würden, „um sie nicht abzulehnen.“ Wir halten uns deshalb
an Spekulationen. Andererseits haben wir 2017 Herrn Draghi und seine
Maßnahmen zur quantitativen Lockerung, ebenso potenzielle Probleme sowohl in
Italien als auch in Frankreich. Grundsätzlich sehe ich keine guten Nachrichten für
den Euro.
Ich habe es gern, wenn die fundamentalen Aspekte die technischen bestätigen. Wir
beobachten bereits den Abwärtstrend des EUR/GBP seit dem Höchststand 0,9140
(02.10.2016). Anfang 2017 konnten wir die Bewegung in Richtung auf 0,8000 sehen
– eine wichtige Unterstützungslinie. Sobald der EUR/GBP anfangen wird, sich um
die 0,8700 zu bewegen, werde ich gern in Erwägung ziehen, einige neue
Leerverkaufspositionen zu eröffnen.

Seit die OPEC ein Abkommen zur Drosselung der
Fördermenge erreicht hat, was die Kraftstoffpreise
nach oben schnellen ließ, können wir erwarten,
dass der kanadische Dollar 2017 erstarken wird,
was meines Erachtens zu einem Kursrückgang des
USD/CAD führen wird. Da ein großer Teil des
kanadischen Einkommens aus der Öl- und
Gasförderung stammt, wird ein Anstieg der
Kraftstoffpreise zu einem Anstieg des von diesen
Branchen generierten Einkommens führen, sowie
zur Schaffung weiterer Stellen in diesem Sektor.
Wir müssen immer noch abwarten, wie die
Entscheidung von Trump am 20. Januar in Bezug
auf das Keystone XL-Projekt ausfallen wird. Eine
Entscheidung, die dem kanadischen Ölexport große
Chancen eröffnen könnte. Bei einer Annahme
würden für die kanadischen Ölförderer sogar
weitere Stellen geschaffen. Darüber hinaus sollte
der XOP ETF 2017 zu den großen Gewinnern
gehören, denn von einem Anstieg der
Kraftstoffpreise sollten alle in der Ölbranche
profitieren.

DIE KANADISCHE WIRTSCHAFT
KÖNNTE VOM ANSTIEG
DER KRAFTSTOFFPREISE
ANGEKURBELT WERDEN
@venomt09
(Martin Tremblay)

APPLE ERLITT 2016
EINEN SCHLAG,
KÖNNTE SICH ABER
2017 WIEDER ERHOLEN
@alvindecruz
(Alvin De Cruz)

Apple ist eines der größten Technologieunternehmen
weltweit, und das Unternehmen hat es immer
geschafft, Jahr für Jahr unglaubliche Erträge zu
erwirtschaften. Aber obwohl Apple die perfekte
Investmentchance sein kann, hat das Unternehmen
von Zeit zu Zeit zu kämpfen, wie jedes andere
Unternehmen auch.

niedriger war – und das ist kein gutes Zeichen für
diejenigen, die nach einer exzellenten
Investmentchance suchen. Im Vergleich zu den
Vorjahren brachte Apple 2016 zudem weniger
Produkte auf den Markt. Es gab zwar einige
bedeutende Produktneueinführungen, aber nicht alle
haben die Erwartungen erfüllt.

Kürzlich wurden die Ergebnisse des 4. Quartals 2016
vorgelegt, und Apple wies Umsatzerlöse in Höhe von
46,9 Mrd. USD aus. Der Nettoertrag im Quartal belief
sich auf 9 Mrd. USD, oder einfach ausgedrückt, auf
1,67 USD je Aktie. Obwohl diese Ergebnisse
unglaublich scheinen, waren sie niedriger als die 51,5
Mrd. USD im selben Quartal des Vorjahres. Der
Quartalsbericht führte zu einem leichten Anstieg des
Aktienkurses, er legte an diesem Tag im
nachbörslichen Handel 2 % zu. Später allerdings ging
der Kurs um mehr als 2 % zurück.

Die Performance von Apple am Aktienmarkt zeigt
einen Anstieg des Aktienkurses, während die
Verkaufszahlen (nach Maßstäben von Apple)
enttäuschend sind, das mag zeigen, dass sich das
Unternehmen in einer kleinen Krise befindet.

Das Unternehmen hat bekanntgegeben, dass eine
Bardividende von 0,59 USD je Aktie ausgeschüttet
wird. Das ist sicher eine faszinierende Option, und sie
kommt mit einigen interessanten Chancen, gelinde
gesagt.
Dabei, das Verbrauchervertrauen zu verlieren?
Im Geschäftsjahr 2016 hatte das Unternehmen einen
Gesamtumsatz von 215,6 Mrd. USD, 8 % weniger als
im Vorjahr. Trotz dem Umstands, dass die Ergebnisse
nicht so gut waren wie anfangs erwartet, war es nach
Ansicht seines CEO Tim Cook dennoch ein
unglaubliches Jahr für Apple. Darüber hinaus meint
Cook, dass die Reaktion der Kunden auf das iPhone 7
und das iPhone 7 Plus außerordentlich positiv war.
Die Zahlen sprechen allerdings eine andere
Geschichte, da der Absatz beim iPhone 5,3 %

Neue Produkte könnten Apple 2017 Auftrieb geben.
Die Gerüchteküche läuft zwar heiß, aber wir können
ziemlich sicher sein, dass das Unternehmen im
September einen neuen Satz iPhones auf den Markt
bringen wird. Auch bringt es dieses Jahr keine neuen
iPads auf den Markt (abgesehen vom Pro), deshalb
wird das Unternehmen vermutlich 2017 mit einigen
neuen Modellen kommen. Außerdem können wir neue
Produkte in der Kategorie iMac erwarten. Die
Erwartungen sind gewaltig, hoffentlich wird das
Unternehmen deshalb 2017 viel bessere Ergebnisse
bringen.
Wie wird der Aktienkurs reagieren? Zu den Rätseln,
die Apple aufgibt, zählen die extrem hohen
Erwartungen der Wall Street an das Unternehmen,
selbst wenn die Prognosen übertroffen werden. Das
12-Monats-Kursziel für 2017 ist optimistisch, die
Mehrheit der Analysten sieht es bei gesunden 132,40
USD, und wenn Sie ein größerer Spieler sind, bei
185,00 USD. Schauen wir uns die Kursentwicklung ab
dem 3. Quartal an, sehen wir eine leichte Erholung,
deshalb vertraue ich darauf, dass der Kurs sich weiter
so entwickeln wird.

Hier ist meine Vorausschau auf „The Cable“ (GBP/USD) zu Beginn des Jahres 2017:
Meine Strategie ist zweigleisig. Ich schaue mir die technischen Analysen an, um zu einem
guten Verständnis der Märkte zu gelangen, was mir dann bei meinem Tradingplan in Bezug
auf das Eröffnen und Schließen von Positionen hilft - ein von der Vernunft geleiteter Ansatz.
Beim Blick auf das bevorstehende Jahr 2017 gibt es nicht zu viel Positives und keine
Kehrtwende zu sehen.
Wenn Donald Trump die Steuerung der US-Wirtschaft übernimmt (und seine Ideen Früchte
tragen), könnten wir niedrigere Steuern, höhere Zinsen, höhere Defizite, höhere Inflation und
fast Vollbeschäftigung erleben (mit Druck auf Lohnsteigerungen). Gleichzeitig sehen wir in
Großbritannien Hypothekenzinsen auf rekord niedrigem Niveau, Probleme mit dem
Verbrauchervertrauen wegen des Brexit, eine Übergangsperiode für die neue
Premierministerin und ihr Kabinett sowie Unsicherheit hinsichtlich Wachstum und
Zinserhöhungen.
Das GBP weist nach unten
Die monatlichen und wöchentlichen Charts, insbesondere die monatlichen, zeigen
Abwärtstrends und negativen Schwung. Eine Abweichung auf längere Sicht legt einen
Anstieg gegenüber dem derzeitigen Niveau nahe, bleibt aber immer noch in der Bandbreite:
Eine Widerstandslinie vom Tiefststand von 2008 (1,35 GBP/USD) zu einer Unterstützungslinie
vom September 2016 (1,18) zeigt meines Erachtens den Rahmen für mögliche Bewegungen.
Auf kurze Sicht müsste das Währungspaar aus der inneren Mini-Bandbreite vom
Unterstützungsniveau von 1,22 bis zum Widerstandsniveau von 1,27 ausbrechen, um eine
echte Veränderung anzuzeigen.
Wir befinden uns deutlich in einem Abwärtstrend, und intelligentes Investment sollte mit
Leerverkäufen in jede Rally gehen, anstatt eine Untergrenze auszuwählen und auf Kaufen zu
setzen – wir wissen alle, dass Trader, die eine Untergrenze auswählen, sich die Finger
verbrennen. Deshalb Vorsicht bei dem Versuch, das fallende Messer aufzufangen; fahren
Sie lieber nach einem Hoch runter.

*Trading in jeglicher Form birgt Risiken. Riskieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften könnten ∙ Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit
ist kein Indiz für künftige Ergebnisse. ∙ Der Inhalt dieser Veröffentlichung sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden. ∙ eToro (Europe) Ltd ist
ein in der Republik Zypern registriertes Unternehmen. ∙ Die Unternehmensnummer ist ΗΕ 200585.
Sitz des Unternehmens: KIBC 7th Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046 ∙ Lizenziert und reguliert durch die Cyprus Securities
Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz # 109/10 ∙ eToro (UK) Ltd ist ein in England und Wales registriertes Unternehmen mit der
Registrierungsnummer: 07973792. Unternehmensadresse: 42nd floor, One Canada Square, Canary Wharf London E14 5AB. Lizenziert und reguliert
durch die Financial Conduct Authority (FCA) unter der Lizenz FRN 583263.
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